Spielewiese
Du möchtest statt einer AG lieber frei spielen? Anstelle einer AG kannst du immer die Spielwiese zur AG-Zeit
wählen. Hier spielen wir im Spielzimmer Spiele, basteln oder bauen. Bei schönem Wetter gehen wir natürlich
nach draußen zum Spielen!

Angebote am Montag
Gitarren-AG „Fortgeschrittene“
Die Gitarren-AG wird in Kooperation mit der Musikschule Lahnau angeboten. Das Angebot richtet sich an
Gitarrenschüler, die bereits einen Gitarrenkurs (im letzten Schuljahr) besucht haben.
Für die Teilnahme an der AG und das Üben zu Hause wäre es prima, wenn ihr eine Gitarre zur Verfügung
habt. Sofern notwendig, kann über die Musikschule eine Gitarre gegen Gebühr geliehen werden.
Die Kosten für die Teilnahme an der Gitarren-AG (je 60 Minuten) betragen pro Monat (auch in den Herbst-,
Weihnachts- und Osterferien) ca. 30-35 €. Nähere Informationen zu den AG-Angeboten in Kooperation mit
der Musikschule erhalten Sie direkt durch die Musikschule Lahnau. Bitte beachten Sie auch die Vertragsbedingungen der Musikschule! Bei weiteren Nachfragen bitte in der Schule melden!

Keyboard-AG „Anfänger“
Die Keyboard-AG wird in Kooperation mit der Musikschule Lahnau angeboten. Du wolltest schon immer ein
Instrument erlernen? Dann ist Keyboard genau richtig! Es können alle Kinder ohne Vorkenntnisse an der AG
teilnehmen. Für das Üben zu Hause wäre es prima, wenn ihr ein Keyboard zur Verfügung habt. Fragt unter
Freunden und Verwandten nach, denn dort schlummern oft unvermutete Schätze!
Die Kosten für die Teilnahme an der Tasten-AG (je 60 Minuten) betragen pro Monat (auch in den Herbst-,
Weihnachts- und Osterferien) ca. 30-35 €. Nähere Informationen zu den AG-Angeboten in Kooperation mit
der Musikschule erhalten Sie direkt durch die Musikschule Lahnau. Bitte beachten Sie auch die Vertragsbedingungen der Musikschule! Bei weiteren Nachfragen bitte in der Schule melden!

Der Natur auf der Spur
Naturdetektive suchen und finden kleine und große Naturschätze direkt vor der Tür, am Wegesrand, auf
dem Schulhof oder im Garten. Wir wollen unsere gesammelten Schätze ausstellen und interessante
Steckbriefe schreiben. Dabei werden wir viele wichtige Pflanzen- und Tierarten kennen lernen und ganz
nebenbei unsere Natur und den Artenschutz achtsam fördern.

Rund um den Ball
Bei uns dreht sich alles um den Ball! Wir wollen spielen, werfen, rollen und uns viel bewegen! Auf dem
Programm stehen verschiedene Ballspiele, die von Woche zu Woche wechseln. Unter anderem spielen wir
Völkerball, Fußball, Bodenfußball und mehr. Alle Wünsche werden berücksichtigt.
Wichtig ist bei uns das Fair Play! Wir lernen die Regeln der Spiele und setzen sie so ein, dass wir Spaß am
Spielen haben! Die Arbeitsgemeinschaft findet in Kooperation mit dem TV05 Waldgirmes statt.

Upcycling - Basteln mit Müll
In der AG lernen wir etwas über Müll, Müllvermeidung, Müllkreislauf und Mülltrennung. Wir machen
Unterrichtsgänge und sammeln Müll auf dem Schulhof und um die Schule, wir verwerten Müll, indem wir
damit basteln. Ein Unterrichtsgang führt uns zur Kläranlage, wo wir lernen, was in einer Kläranlage passiert
und was nicht in die Toilette gehört. Wir lernen, wie man unsere Natur schützen kann und tun selbst etwas
dafür.

Expeditions-AG (für die Jahrgangsstufen 2, 3, 4)
Wir entdecken unsere Welt und gehen auf Spurensuche. Mit coolen Spielen, faszinierender Natur und
Experimenten erforschen wir, wie Menschen leben. Die Expeditionen, egal ob drinnen oder draußen, sind
immer voller Bewegung. Jedes Mal entdecken wir einen christlichen Aspekt von dem, was Menschen seit
Jahrtausenden fasziniert. Auf unseren Touren lernen wir Besonderheiten und Vielfalt anderer Länder und
Kulturen kennen.

Knobeln – Zaubern mit Zahlen (für die Jahrgangsstufen 3 und 4)
Mathematik und zaubern? Kann das sein? In diesem AG-Angebot lernst du verschiedene Zauberkunststücke
kennen, bei denen es um die magische Kraft der Zahlen geht. Du wirst herausfinden, dass man sogar mit
Würfeln, Papierringen oder Spielkarten zaubern kann. Bist du bereit, ein Zahlenzauberer zu werden?

Bauen, Hämmern und Werken
In dieser AG werden aus altem Holz und anderen Materialien neuen Sachen gebaut. Du lernst mit Hammer,
Schraubenzieher, Zange und vielen weiteren Werkzeugen umzugehen.

Spiele-AG
„Was spielen wir heute?“ Hier wird lustig gespielt, gewonnen und auch mal verloren. Wir spielen
traditionelle und neue Gesellschaftsspiele zusammen, lernen uns unbekannte, neue Spiele kennen und
stellen uns gegenseitig unsere Lieblingsspiele vor. Was und womit spielen wir gerne? Und was und womit
haben eigentlich unsere Eltern / Großeltern / Urgroßeltern gerne gespielt?
In regelmäßigen Abständen erstellen wir unseren Spiele-Newsletter, in dem wir tolle und interessante Spiele
vorstellen. Diesen Newsletter verschicken wir an alle Schülerinnen und Schüler mit IServ und hängen ihn am
Sekretariat aus.

Angebote am Dienstag
Kreativwelt „Mit Nadel und Faden“
In dieser Arbeitsgemeinschaft haben wir viel Spaß mit verschiedenen Techniken, die sich rund um das Thema
„Nadel und Faden“ drehen. Wir sticken, knoten und flechten Freundschaftsbänder, nähen Knöpfe an und
erstellen vielleicht sogar unser erstes eigenes Kuscheltier. Hier kannst du also erleben, dass das was Mama
oder Oma oftmals machen, nicht nur nützlich ist, sondern Mädchen und Jungen Spaß macht.

Malen und Spielen
In dieser AG können die Schülerinnen und Schüler ihrer individuellen Kreativität freien Lauf lassen. Wenn du
Lust und Interesse daran hast, gemeinsam kreativ zu sein, dann ist diese AG genau die Richtige für dich.
Hier kannst du eine Vielzahl von unterschiedlichen kreativen Angeboten wahrnehmen. Lasse deiner Kreativität
sowohl drinnen als auch draußen freien Lauf. Bringe deine eigenen Ideen und Wünsche mit oder lasse dich
von meinen Ideen überraschen.
Bei schönem Wetter dürfen die Kinder auf dem Schulhof frei spielen, um zu lernen, respektvoll und sozial
miteinander umzugehen. Damit wir viele großartige und unterschiedliche Ideen haben und diese gemeinsam
umsetzen können, ist jeder herzlich willkommen. Die Themen hierfür werden als Gruppe ausgesucht.
Spiele-AG
➢ AG-Beschreibung siehe Montag
Kinderdisko
Die AG bietet viele Möglichkeiten (altersgerechte Choreografien, Tanzspiele etc.). Alle Schülerinnen und
Schüler haben die Möglichkeit, sich zur Musik zu bewegen und den Stress weg zu tanzen. Das Tanzen bietet
nicht nur Spaß, sondern fördert gleichzeitig den Bewegungsapparat und Koordination. Da die Kinderdisco-AG
unabhängig von Hilfsmitteln/ Materialien ist, lässt sich die Kinderdisco bei schönem Wetter flexibel nach
draußen verlagern. Für gute Laune ist gesorgt!

Fitte Kids
In der Fitte-Kids-AG dreht sich alles um das Thema Sport. Wir spielen gemeinsam viele Spiele, in denen auch
dein Köpfchen gefragt ist, um eine Lösung zu finden.

Freies Zeichnen
45 Minuten Zeichnen auf was DU Lust hast. Ohne Vorgaben, ohne Regeln. Falls du Inspiration oder
Anregungen brauchst, bin ich natürlich da und helfe dir.

Mit Musik geht alles besser
Wir singen, bewegen uns zum Rhythmus, spielen auf Orff-Instrumenten. Mit den Instrumenten erlernen wir
Takt und Rhythmus, begleiten Lieder und üben auch schon erstes Melodiespiel auf den Glockenspielen und
Xylophonen. Auch Rhythmusinstrumente, Trommeln, und Boomwhackers kommen zum Einsatz. Bodypercussion und Cupssongs dürfen natürlich auch nicht fehlen. Freude am Musizieren, Kreativität und
Teamgeist stehen bei uns an erster Stelle. Deshalb vergeht bei uns die Zeit wie im Flug!
Wir finden: Mit Musik geht alles besser!

Detektiv- und Rätsel – AG
In der Detektiv-AG lernen wir, was ein Detektiv alles können muss. Wir lernen Geheimschriften und Codes zu
entschlüsseln und entwerfen eigene Geheimschriften. Wir untersuchen Fingerabdrücke und bauen einen
Lügendetektor.
Selbstverständlich werden auch knifflige Fälle und Rätsel gelöst. Dazu muss ein Detektiv natürlich das
genaue Hinschauen und Lesen von Hinweisen üben. Bei spannenden Geschichten raten wir mit und
versuchen, den oder die Täter zu finden und zu überführen. Wir folgen Spuren im Schulgebäude, finden
Hinweise und kommen so ans Ziel.

Als Detektive kümmern wir uns natürlich auch um unsere Ausstattung – dazu gehört natürlich ein Detektivausweis, Geheimtinte und vieles mehr. Wenn du also Spaß am Knobeln, Rätseln und Ermitteln hast, dann bist
du in der Detektiv- und Rätsel-AG genau richtig. Kosten von ca. 5 Euro werden bei Bedarf eingesammelt.

Fußball
Die Fußball-AG richtet sich an Mädchen und Jungen. Durch verschiedene Spiele mit und ohne Ball erhalten
die Kinder die Möglichkeit, ihre Interessen und ihre Freude an der Bewegung zu stärken. Fußball soll als
Teamsport vermittelt werden. Aspekte wie das Miteinander, der Zusammenhalt und der respektvolle
Umgang mit den Mit- und Gegenspielern werden thematisiert. Spielend lernt ihr dribbeln, passen und
schießen. Die Fußball-AG findet in Kooperation mit dem SC Waldgirmes statt.

Angebote am Mittwoch
Rund ums Buch
Machst du nach dem Unterricht gerne mal eine kleine Pause, in der du gemütlich vorgelesen bekommst?
Hier darf nach Herzenslust gestöbert, gelesen und vorgelesen werden. In dieser Lesewerkstatt wird natürlich
auch einmal zu einer Geschichte gebastelt oder gemalt. Die Lust am Buch soll durch diese AG geweckt
werden.

Ballkids
In der Ballkids-AG lernst du, mit verschiedenen Bällen umzugehen. Du lernst richtig zu fangen, zu werfen und
viele Tricks mit dem Ball an der Hand.

Brett- und Kartenspiele
In der Brett- und Kartenspiel-AG werden die SchülerInnen altersgerechte und abwechslungsreiche Spiele wie
"Uno", "Mensch ärgere dich nicht", "Activity" (etc.) spielen. Neben der Spielfreude bedient die AG weitere
wünschenswerte Effekte - nebenbei entwickeln sie Durchhaltevermögen, erproben neue Handlungsmuster
und steigern ihre Frustrationstoleranz, indem sie mit ihren Mitspielern interagieren.

Tennis (für die Jahrgangsstufen 3 und 4)
Wer hat Lust auf Tennis? Diese AG ist für alle sportlichen Dritt- und Viertklässler gedacht, die Lust haben, die
Grundlagen des Tennisspiels zu erlernen. Neben verschiedenen Aufwärmspielen werden wir Geschicklichkeit
und Ballgefühl trainieren. Außerdem erlernt und übt ihr die verschiedenen Schlagtechniken für Vorhand und
Rückhand. Natürlich werdet ihr dann auch im Einzel bzw. Doppel auf dem Kleinfeld gegeneinander antreten
und kleine Turniere bestreiten. Ein eigener Tennisschläger wäre toll, ist aber kein Muss zur Teilnahme an der
AG.

Kinderdisko
➢ AG-Beschreibung siehe Dienstag

Modellbau
Egal ob Sägen, Schleifen, Bohren, Kleben oder Feilen, in der AG-Modellbau ist für jeden etwas dabei. Wer
Lust hat, sich handwerklich im Bereich Holz auszuprobieren und sein Geschick unter Beweis stellen will, ist
hier genau richtig.
Die Schüler können sich selber Bausätze aussuchen und dann kann es auch schon losgehen. Auf diese Art
und Weise entstehen z. B. Vogelhäuser, Schiffe, Weihnachtspyramiden, Rennautos und vieles mehr.
Die fertiggestellten Werkstücke können dann mit nach Hause genommen werden. Sie eignen sich sowohl für
den Eigenbedarf oder zum Verschenken.

Alles rund um Wolle
Aus Wolle kann man vieles machen! Ob häkeln, Fingerstricken, weben oder auch Wollzwerge basteln. Der
Vielfalt sind fast keine Grenzen gesetzt. Wer Lust hat, sich mit der Wolle zu beschäftigen, ist in der AG „Alles
rund um Wolle“ herzlich willkommen. Kosten von ca. 5 Euro werden bei Bedarf eingesammelt.

Näh-AG „Fortgeschrittene“ (für die Jahrgangsstufen 2, 3, 4)
Du wolltest schon immer mal etwas Hübsches oder Praktisches entwerfen und herstellen? Dann bist du in
der AG „Nähen“ genau richtig. Hier erfährst du alles, was du über das Nähen mit der Nähmaschine wissen
musst. Einige Grundkenntnisse im Nähen mit der Maschine wären allerdings von Vorteil. Kuschelkissen,
Turnbeutel, Loop-Schals, kleine Geschenke, jahreszeitliche Deko-Artikel aus Stoff uvm. kannst du in der AG
herstellen. Dein Projekt darfst du selbst wählen und dies dann unter Anleitung nähen. Da zum Nähen
entsprechendes Material benötigt wird, ist diese AG kostenpflichtig (ca. 10 € pro Halbjahr).
Der Natur auf der Spur
➢ AG-Beschreibung siehe Montag

Angebote am Donnerstag
Spiel und Sport
Die AG bietet einen sportlichen Ausgleich zum langen Schultag. Wir werden in verschiedenen Spielformen
der Freude und dem Spaß an der Bewegung nachgehen. Auf dem Programm stehen neben Ball-, Lauf- und
Fangspielen auch Übungen mit verschiedenen Turngeräten und der gemeinsame Aufbau eines
Geräteparcours.

Ballspiele
Wir werden die unterschiedlichsten Ballsportarten und Spiele kennenlernen und erproben. Neben dem
Umgang mit verschiedenen Bällen, stehen hier Spaß an der Bewegung und am gemeinsamen Spielen im
Vordergrund.

Entspannung
Nach einem langen Schultag benötigt man Erholung und einen Rückzugsort, um dem hektischen Schulalltag
für einen Moment entfliehen zu können. In der Entspannungs-AG lernen wir verschiedene Möglichkeiten
kennen, sich zu entspannen und mal so richtig die "Seele baumeln zu lassen"

Kleine Spiele
Im Unterricht hast du immer wieder Lust auf Daumendrücken oder Prominentenraten, aber die freie Zeit
fehlt? Hier finden wir Zeit für alle kleinen Spiele, die dir im Schulalltag Spaß machen. Du entscheidest mit,
welche Spiele gespielt werden. Ich freue mich auf dich.

Programmieren – Die Roboter-AG (für die Jahrgangsstufen 3 und 4)
Ihr wolltet schon immer mal ein Spiel selbst programmieren? Euch begeistern Computer? Ihr löst gerne
Probleme im Team oder habt Lust daran einen Roboter zu bauen? Dann seid ihr hier genau richtig. U.a.
werden wir die Programmiersprache Scratch 2 entdecken: Animationsfilme erstellen, Probleme lösen und
zum Schluss kleinere Spiele programmieren.
Fitte Kids
➢ AG-Beschreibung siehe Dienstag
Mit Musik geht alles besser
➢ AG-Beschreibung siehe Dienstag
Zweirad-AG
In dieser AG fahren wir mit dem Rollerscooter oder dem Fahrrad und lösen dabei verschiedene Aufgaben.
Zusätzlich lernst du, wie ein Scooter oder ein Fahrrad funktionieren und wie man sie leicht reparieren kann.

Kreativwerkstatt „Lesen und Schreiben“ (für die Jahrgangsstufen 3 und 4)
Du hast Lust nach einem langen Schultag bei leiser Musik zu entspannen und in Ruhe zu lesen? Oder magst
du dir fantasievolle Geschichten ausdenken und aufschreiben? Dann bist du hier genau richtig!
Ich freue mich auf dich!

Angebote am Freitag
Spielewiese
Wir spielen im Spielzimmer Spiele, basteln oder bauen. Bei schönem Wetter gehen wir natürlich nach
draußen zum Spielen.

Sollten Sie noch Fragen zu den AG-Angeboten haben, melden Sie sich bitte in der Schule. Wir
geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.

